
11. Das Agyptisch-Arabische

von Manfred Woidich

Die folgende Darstellung der neuarabischen Dialekte Agyptens beruht

auf den bekannten Lehrbuchern und Studien zum Kairinischen, eigenem

Material aus Kairo und il-Bi'rat, den Arbeiten von Abul Fadl (1961)

und Khalafallah (1969), zum groBeren Teil aber auf nur ansatzweise

publizierten Materialien, die von P. Behnstedt und M. Woidich von

1976-79 in ganz Agypten einschlieBlich der Oasen Bahriyya, Farafra,

Dahla und Harga gesammelt warden ^''''^. Ferner konnten von H.-R.

Singer gesammelte Data aus Senofar im Fayyum und il-Hurani bei

Faraskur (nordostl. Delta) verwertet werden. Beduinendialekte wurden

nicht beriicksichtigt.

Folgende Siglen finden Verwendung: SOA = siidliches Oberagypten,

umfassend den Raum zwischen Abu Tig im Norden und Assuan im

-Siiden ; MA = Mittelagypten etwa zwischen Abu Tig im Siiden und der

Stadt Golosana im Norden ; bD = bukara-Dialekte, d. h. die Dialekte

des nordlichen Niltals von Golosana bis knapp siidlich von Gizeh unter

EinschluB des Fayyum; §1 ~ westliche Sarqiyya; S2 = ostliche Sarqiyya.

PHONOLOGIE UND MORPHOPHONEMIK

il.l.Ll. Vokalbestand

Alle bisher bekannten Dialekte besitzen nur die drei kurzen Vokale

/, w, «
^
^^. Die Opposition / : u wird nicht sehr genutzt, ist aber zu belegen

:

(Kairo) ^ulla »irdene Wasserflasche« : ''ilia »Mangel«, gumdl »schone (pl.)«

:

gimdl »Kamele« (vgl. 7.2.1. l.)/(il-Bitrat) gulla »irdene Wasserflasche«

:

gilla »nimm es weg!«. Den drei Kurzvokalen stehen in den meisten

Dialekten fiinf Langvokale /, w, d, e, 6 gegeniiber; fiir die beiden letzteren

finden wir in der Provinz Hani Swef, dem Fayyum, in West- und Zentral-

Dahla und in Farafra die Diphthonge ay bez. aw : (Man'aris/B. SweQ

^yn »Auge«, taw'' »Schlusselbein«, (Sen5far) Iqffayt »ich habe gewickelt«,

(Farafra) dawra »Pflanzung«. Im Delta treten die Dighthonge in einigen

Inseln nordlich von Tanta, sowie in Burg Migizil bei Rosetta auf. Die

Realisierung von a in nicht-emphatischer Umgebung reicht von [e:] in

§2 und Baris/ Harga viber ein zentrales [b:] in Kairo und im Delta

bis zu einem oflfenen [a:] in SOA. Die Distribution von Langvokalen
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und Diphthongen ist beschrankt (11.1.4.4.). In unbetonten Silben ist die

Opposition lang : kurz aufgehoben, das Archiphonem ist kurz.

11.1.1.2. Pausalerscheinungen

Die Aussprache von auslautendem a als [e], [eh], [ih] oder ahnlich findet

sich in den meisten Dialekten des Deltas und des Niltals, nicht jedoch

in Kairo^"^^, z. B. (§2) kida# [dih] »so«, (il-Bi'rat) bistilla# [le] »Blech-

kanister«, Als [i] wird es realisiert u. a. in der Gegend um Abu Tig,

Girga und Suhag: kalbi# »Hundin«, sd^i# »Uhr«. Betontes auslau-

tendes a wird in Dahla und Farafra zu [i:J], [ij]: (Dahla) sita # [i:J],

(Farafra) sita [ij]. Auslautende / und u werden in Mittel- und Ober-

agypten als [ij] und [uw] gesprochen: (il-Bi'rat) guwi# [wij] »sehr«,

yimsu# [uw] »sie gehen«. In Dahla und Farafra, wo diese Vokale

den Akzent tragen, treten folgende Aussprachen auf: (Dahla) yimsl #
[e •?] »er geht«, yimsu# [6 :^], (Farafra) yimsi# [ij], yimsu# [aw -- 6w].

Andere Dialekte, die diese Pausaldiphthongierung nicht kennen, ent-

sonorisieren kurze unbetonte auslautende Vokale vor Pause; so werden

in Kairo / und u stimmlos, aber nur nach stimmlosen Konsonanten:

dilwa''ti# [ti] »jetzt«. Typisch ist dies fur die Provinz Bani Swef, wo
auch a so behandelt wird : (Ihnasya) gihna # [na] »Kase«, kida #
[d?] »so«. Meist wird davon die ganze auslautende Silbe ergrifFen,

auch wenn sie nicht auf Vokal endet : (Maydum) halah # [lah] »Datteln«,

tdyih# [jjb] »gar«. Enthalt diese einen langen Vokal, so wird dieser

allmahlich stimmlos, so daB man eine kleine Pause oder einen Glottis-

verschluB hort: (Maydum) sef# [eef] »Sommer«, ashu^# [uuh ^
u:?h] »Woche«, dins# [i:?s] »Trockenklee«. Ahnlich verhalt es sich in

Teilen der Provinz Kafr is-Seh und in der Bihera im Delta,

11.1.2.1. Konsonantenbestand

Das Konsonantensystem weist keine Interdentalen auf, dafiir treten die

entsprechenden VerschluBlaute ein. Fiir *g und *(? finden wir die folgenden

Entsprechungen

:
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Migizil und Burg Burullus an der Mittelmeerkiiste, dazu noch glottalisiert

in den Oasen Harga, Ost-Dahla und Farafra neben g in einer be-

schrankten Anzahl von Wurzeln : (Farafra) q'amh »Weizen«, girha

»Wasserschlauch«, vgl. (Kairo) ^irba. In den iibrigen Landesteilen (III,

IV, V) korrespondiert *^ mit g, z. B. galb »Herz«. Dem *g entspricht in

diesen Landesteilen immer eine AfTrikate oder d, und zwar g (III) in

MA und im Delta, im SOA fronti-prapalatal als j (IV) oder palatal als

gy (IV), als d in SOA in einem relativ geschlossenen Gebiet beginnend

mit dem nordlichen Umland von Asyut bis hinunter nach Girga und

Suhag (V), z. B. (Ill) gamaU (IV) jamal ^ gyamal, (V) damal »Kamel«,

Auf die recht komplexe Situation in den Oasen soil hier nicht weiter

eingegangen werden, es sei nur gesagt, daB alle obigen Reprasentationen

von *g und *^ auch dort auftreten, dazu noch z fiir *^ in Bawiti/

Bahriyya und z in Bahriyya, Ost-Dahla und Farafra, z. B. (Bawiti)

zimdl »Kamel«. Gelegentliche Reflexe von *^ als g oder k beschranken

sich auf einige wenige Wurzeln, z. B. (SOA) yigdar »er kann«, kadde

»wieviel?«. In zwei kleinen Inseln in der Mitte des Deltas ist *k regel-

maBig durch c [if] vertreten: cal »er aB«^'^^. / aus */ wird siidlich einer

Linie bei Abu Tig (etwa 25 km siidlich von AsyOt) glottalisiert als [4]

ausgesprochen ; t wird in Farafra sehr stark aspiriert bis affriziert

:

[t^^t^].

IL 1.2.2. Phonotaktik

In weiten Teilen von SOA werden Biindel von velaren bzw. laryngalen

Spiranten und anderen Konsonanten innerhalb eines Morphems nicht

geduldet, wenn ein a vorangeht. Sie werden durch a getrennt, das Silben

bildet und den Akzent tragen kann (gahawa-Syndrom) ^
"^^

: Idham »Fleisch«,

dxadar »grun«, lahdmha »ihr Fleisch«. Liegt eine Morphemgrenze da-

zwischen, so unterbleibt dies : fataht »ich 6ffnete«, balahkum »eure

Datteln«. Charakteristisch fiir die bD und die Oasen ist, daB ein Biindel

-Kr- in intervokalischer Stellung nicht zugelassen ist, Zwischen K und r

tritt ein Vokal, der sich in seiner Qualitat nach dem folgenden Vokal

richtet (bukara-Syndrom) : (Ihnasya) midara »Worfelgabel«, [miderf]

(Pausalform), midiriti »meine Worfelgabel«, (Bahriyya) itarama »wurde

geworfen«. In Bahriyya und den sudlichen bD wird Kr auch im Auslaut

beseitigt, der inserierte Vokal kann den Akzent tragen : sddir »Brust«,

sadirha »ihre Brust«, (Bahriyya) zamdrha »ihre Glut«. Vor r im Anlaut

tritt a : arabdna »Sichel«, (Bahriyya) arukba »Knie«.

Stimmhafte VerschluBlaute und Frikative mit Ausnahme von ^ werden

i. allg. vor Pause stimmlos realisiert, in Kairo auch die Liquiden und die
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Nasale, sofern sie nach stimmlosen Konsonanten stehen : (Kairo) niasr #
[l] »Agypten«, ^ijl# [1] »SchloB«, ^ism# [m] »Poli2eistation«. In den

bD, im Nordosten der Bihera und in S2 unterliegt auch ^ diesem ProzeB

und wird dann [?h] gesprochen: (§2) gd^ [?h] »er bekam Hunger«.

Nasale und Liquide fallen in weiten Teilen der Provinzen Bihera und

Kafr is-Seh vor Pause ab : itnen # [itne :] »zwei«, axdar # [axda] »grun«,

11. 1.2. 3. Emphatisches /•

Das Auftreten von emphatischem r in Kontakt mit a und a ist in den

einzelnen Dialekten unterschiedlich; so haben Kairo, il-Bi'ral und Si

rdkih, rdgi^ bzw. rdji^ gegeniiber rdkib, rdgi^ in §2. Ebenso (Kairo,

§1) madrasa, (il-Bi''rat) midrisa gegeniiber (§2) madrasa; hingegen (Kairo,

SI) firdx »Huhner«, wahrend frdx sowohl in S2 als auch in il-Bi*"rat

vorliegt. Oft wechselt r mit r innerhalb einer Wurzel in Abhangigkeit

von der lautlichen Umgebung : (Kairo) infagar, yinjigir »explodieren«,

tdgir, pi. tuggdr »Kaufmann«, /ar, pi. firdn »Maus«. Die Nisbeendung -;

pflegt auslautendes r zu desemphatisieren : iddra »Verwaltung«, aber

iddri, tigdra »Handel«, aber tigdri, (il-Bi''rat) junzdr »Grunspan«, jinzdri

»dunkelblau«^^^. Das gleichlautende Suffix der 1. sg. iibt diese Wirkung

nicht aus : (Kairo) gdri »mein Nachbar«. Opposition zwischen r und r

ist nicht selten : (Kairo) gdri, aber gdri »laufend«.

11.1.3.1. Akzent— Allgemeines

Die beiden Hauptregeln lassen sich, soweit keine morphologischen

Fixierungen vorliegen, anhand von bestimmten Abfoigen von Vokalen

und Konsonanten, letzten Endes also durch die Silbenstruktur beschrei-

ben. Angelpunkt sind die Sequenzen der Struktur vKK und v(A^), die

dem Wortende am nachsten liegen. Regel 1 : Folgt auf vKK oder v(K)

keine oder nur eine weitere Silbe, so wird der Vokal der Sequenz betont

:

(Kairo) matdbh »Schlagloch«, xdzna »Kasse«, misku{h) »sie packten ihn«,

und so in alien Dialekten. Folgt mehr als eine Silbe, so wird in Kairo

und im groBten Teil des Deltas der unmittelbar folgende Vokal betont

:

(Kairo) kusbdra »Koriander«, bintina »unsere Tochter«, il-qdhira »Kairo«.

Im ganzen Niltal sudlich von Kairo liegt jedoch in diesem Fall der

Akzent auch auf dem Vokal der Sequenzen vKK und v(A') : (il-Bi'rat)

midrisa »Schule«, gdbalat »sie begegnete«. Auch ein kleines Gebiet des

Deltas in der nordlichen Sarqiyya zahlt hierzu. Ist der Artikel oder ein

Stammprafix an vKK beteiligt, dann zahlt es nicht und der Akzent

fallt auf den Vokal nach vKK : (il-Bi'rat) ilwdrad »der Junge«, yiftikir

»er meint«, itrdma »wurde geworfen«. Dies gilt fiir alle Dialekte, bis
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1

auf einige Dorfer in §2, die auch Stammprafixe betonen : inkasar »wurde

zerbrochen«, igtama^ »versammelte sich«. Regel 2 : Enthalt ein Wort

keine Sequenzen dieser Struktur, so riickt der Akzent auf die erste Silbe,

sofern keine morphologische Fixierung vorliegt.

11.1.3.2. Andere Systeme

In der Mundart von Burg Miglzil (bei Rosetta) riickt der Akzent ent-

gegen den obigen Regeln nicht iiber die Penultima hinaus : libisit »sie

zog an«, dardbu »sie schlugen«, nistagdlu »wir arbeiten«. In den Oasen

Farafra und Dahla wird, von gewissen Ausnahmen abgesehen, immer

die letzte Silbe des Wortes betont: (Dahla) mingdl »Sichel«, xibizo

»sie buken«, (Farafra) manzil »Sichel«, xibizdw »sie buken« (Pausal-

form).

11.1.3.3. Morphologische Fixierung— Reihenfolge der Regeln

Nicht immer kommt man mit der Silbenstruktur aus, um die Akzent-

regeln zu formulieren. In manchen Fallen ist der Akzent morphologisch

fixiert, d. h. ein bestimmtes Morphem erfordert einen bestimmten Akzent.

So ist etwa der Akzent der Pluralformen (Kairo) hisina »Pferde«, bunuka

»Banke«, der Demonstrativpronomina ahuh, ahih, ahum »da ist er, sie«

und bei dem Fragepronomen anhum »welche? (pl.)« morphemgebunden.

In manchen Gegenden von §2 tragt das suflTigierte Personalpronomen

der i. Person den Akzent, so im Osten des Markaz Fa'us: gaddi »mein

Gro6vater«, itwahhirni »du erschreckst mich«, in anderen auch der

Artikel: il^gln »der Teig«^^^

In vielen Dialekten hat die Endung der 3. sg. f des Perfekts EinfluB

auf den Akzent, wenn Suffixe darantreten. In Kairo und im Delta bis

auf S2 tragt sie ihn automatisch : ramitu »sie warf ihn«, wazzafjtu »sie

verteilte es«. In il-'"Awamra (S2) ist dies nur dann der Fall, wenn die

Bedingungen fiir die Anwendung der obigen Regel 1 nicht gegeben

sind : sa^aldtu »sie fragte ihn«, kaldtu »sie aB es«, dagegen iggawwdzatu

»sie heiratete ihn«. In Bani Swef liegt der Akzent auf der Silbe vor

der Femininendung : satdmitu »sie beschimpfte ihn«. Im MA und SOA
bleibt sie vielfach ohne EinfluB auf den Akzent, ebenso in den Oasen

:

(Minya) ddrabitu »sie schlug ihn«, (Abu Girg) ddrabtu »id.« (11.2.5.5.).

Gelegentlich spielt auch die Reihenfolge der morphophonologischen

Regeln und die Einordnung der Akzentregel in diese Reihenfolge eine

Rolle. In Fallen wie (il-Bi''rat) bugurta »seine Kuh«, gabalta »sie begegnete

ihm«, die eigentlich Regel 1 widersprechen, ist anzunehmen, daB inner-

halb eines synchronischen Ableitungssystems zuerst der Akzent gesetzt



212 Das Agyptisch-Arabische

und dann erst der Vokal der Femininendung elidiert wird : *bugurata >

bugurta ^ ^^. Umgekehrt gilt fiir (il-'Awamra) yikitbu < *yiktihu »sie schrei-

ben«, daB zuerst Elision des / der zweiten Silbe, dann die Akzentsetzung

und dann die Aufsprengung erfolgt. Wurde man sich hier bei der Be-

schreibung auf die Silbenstruktur beschranken, so erhielte man sehr

komplizierte und wenig plausible Regeln.

11.1.4.1. Elision von / und u

Historisches */ und *w werden im Laufe der Entwicklung der neu-

arabischen Dialekte in offener und unbetonter Silbe elidiert. Dies fmdet

seinen synchronischen Ausdruck in einer Elisionsregel, deren Umgebungen

sich wie folgt beschreiben lassen :

/ KK—Kv (a)

i,u~^0 / vK^Kv (b)

/ vK^Kv (c)

(a), (b) und (c) gelten fiir S2 und den groBten Teil von SOA : (il-Bi'rat)

*in^allig~^ u -> in(;allgu »wir hangen auf«, '^yuftur~\- u — *yuftru ~> yufutru

»sie fruhstucken«, *^/is-\- a-*^a f. »schlecht«, *rdyig~\~ a-^ rdyga f.

»gut«. (b) und (c) fmdet man in Kairo, im ganzen Delta auBer S2, und
in MA. Dementsprechend heiBt es dort yinazzilu »sie bringen hinunter«,

aber wihsa < *wihis-\-a »schlecht«, (Minya) tdyba < *idyib-\-a »gar«.

(c) allein gilt schlieBlich im nordlichen und westlichen Delta, in den bD
und in den Oasen Harga und Bahriyya: (Bihera) kuturit »sie wurden
mehr«, misikit »sie packte«, (Tahway/Minufiyya) ^dila »straight«, ^isa
»nasty«^®^,aber katba < *kdtib + a »geschrieben habende«. In den Oasen

Dahla und Farafra wird bis auf Einzelfalle nicht elidiert: (Dahla)

nizilu »sie kamen herab«, sdbitih »sie verlieB ihn«, Idbig'i »Palmwein«,

(Farafra) Idbigl' »Palmwein«, hdfidin pi. »auswendig wissend«. Durch
Umlautung (11.2.4.9.) entstandenes /, u ist in il-Bi'rat von der Elision

ausgenommen : rubutat »sie band«, yigdiraw »sie k6nnen«. Die Dialekte,

die nach Doppelkonsonanz elidieren (a), sind auch diejenigen, die / nach

dem zweiten Konsonanten von rechts inserieren (11.1.4.7.1.).

1 1.1.4.2. Verteilung von a und / in *fa^l und im Anlaut

Manche Dialekte weisen die Besonderheit auf, daB *a in y'a^l erhalten

bleibt, wahrend dies bei anderen nur in Kontakt mit hinteren Konso-

nanten der Fall ist und es sonst zu / wird : (MA, S2, teilweise SOA,
Bahriyya, Harga) katir »viel«, balila »Weizengrutze«, (Kairo, Delta

auBer S2, Dahla, Farafra, il-Bi''rat) kitir, bilila aber (iigm »Teig«,
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tahin »Mahlen«, (il-Bi*'rat)^/V/fm »alt«, digig »Mehl«, aber xabiz »Backen«.

Dieses aus a entstandene / wird im B'"eri nicht elidiert, wenn die be-

treffende Silbe nach Vokal zu stehen kommt, im Kairenischen wird es

jedoch wie urspriingliches / behandelt und elidiert : (B''eri) da jidid »das

ist neu«, // digiga »in einer Minute«, aber (Kairo) da ktir »das ist viel«,

// dTa »in einer Minute«. Im Anlaut findet sich a in SOA auf dem

Ostufer siidlich von Luxor und in Dahla, wahrend die anderen Dialekte

/ aufweisen : ambdrih »gestern«, asm »Name«, anta »du«, ahna »wir«,

attdwab »er gahnte«, atrama »wurde geworfen«, sowie der Artikel al-.

In S2, MA und teilweise SOA tritt fiir Farben und Gebrechen if^l

anstelle von af^l auf: (§2) ihmar »rot«, i^a »blind«.

1 1.1.4.3. Elision von a

Die agyptischen Dialekte gehoren soweit bekannt zu den »parlers diffe-

rentiels« Cantineaus (10.1.2.3.2.), d. h. a in ofTener unbetonter Silbe

wird in der Regel nicht elidiert : (Kairo) katabit »sie schrieb«. Nur ein

kleines Gebiet um Matariyya am Manzala-See im Nordosten des. Deltas

macht eine Ausnahme. Es heiBt dort darbat »sie schlug«. In Kairo wird

jedoch a nach offener Silbe mit Langvokal elidiert : '^mitewal+ a -^ mitiwla

f. »langlich«, *yisdra^^ u-^yisur''u »sie fallen in Ohnmacht«, *bani-

''ddam-\- a-^banCadma f. »Mensch«, *rdxar^ a-^raxra f. »auch«^®'^.

11.1.4.4. Kurzung langer Vokale und Diphthonge

Lange Vokale werden gekiirzt, wenn sie in eine unbetonte Position

geraten. In Kairo und im Delta auBer S2 tritt auch in betonter Stellung

Kurzung vor Doppelkonsonanz ein :

(Kairo, Delta) sg.m. kdtib (SOA, MA, bD, §2 sg. m. kdtib

sg. f. katba Harga, Bahriyya) sg. f. kdtba

pi. katbin pi. katbin

Der Antritt von Suffixen verandert oft die Akzentstelle, so daB Lang-

vokale kurz werden : (Kairo) hdii »bring!« f., hatiha »bring sie!«. e und d

werden in diesem Fall durch / bzw. u ersetzt: (Kairo) bet »Haus«,

aber bitna »unser Haus«, ydm »Tag«, aber yumen »zwei Tage«. Die

Diphthonge wechseln oft mit Monophthongen, so in Burg Migizil, wenn

sie in eine offene Silbe zu stehen kommen : gayb »Tasche«, aber gibi »meine

Tasche«, fawq »oben«, aber fuqi »uber mir«. Im Satzzusammenhang

werden sie durch a ersetzt : fawq, aber faq wi taht »oben und unten«.

11.1.4.5. Akzenteinheiten

Das Agyptisch-Arabische faBt mehrere syntaktisch zusammengehorige
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Worter gern zu einer groBeren Akzenteinheit zusammen, innerhalb deren

/ und u auch iiber Wortgrenzen hinweg elidiert werden und Kiirzung

langer Vokale eintritt : (Kairo) hir-gawit »ein tiefer Brunnen« (Mr),

sahb-ilbet »der Hausbesitzer« (sahib), (§2) tah-sawdbi »mein Verstand

ging verloren« (tdh), zabt-ilmabdhis »Offizier der Kriminalpolizei« {zdbit),

(il-Bi''rat) dxr illel »gegen Ende der Nacht« (dxir).

11.1.4.6. Verhalten auslautender Vokale

Auslautende Vokale werden bei Antritt von Suffixen gelangt ; (Kairo)

*sdlu-\- ha^>^ saluha »sie trugen sie weg«. Dies gilt auch fiir die Feminin-

endung a, sofern nicht der Status constructus eintreten muB. Die Feminin-

endung wird gelangt, wenn enklitische Partikeln darantreten, ebenso

beim Antritt von Suffixen ans feminine Partizip: (Kairo) *maska-\-ha—>^

maskdha »sie halt sie«, *nu2W(iida-\- bak -* maw^uddbak »dir versprochen«.

*b-innisba~\~ li -^ binnisbdli »was mich betrifft«, *m-innahya^ di -> minna-

hyddi »von dieser Seite«. Als Charakteristikum der Oasendialekte kann

gelten, daB beim femininen Partizip jedoch der Status constructus eintritt

;

(Bahriyya) *sdyfa+ ni -^ sayfitni »sie sieht mich«, (Farafra) *ndciira-h hdm
-^ nadirittom )>sie sieht sie«. Auslautendes / wird unterschiedlich behan-

delt, wenn die nominalen Endungen -a f. oder -in pi. darantreten. Nach

'KK und -vK wird / durch -iyy- ersetzt : (Kairo) *sa''i-^ a~>^ sa^iyya f.

»frech«, *maswi-\- a ^>- maswiyya f. »gegrillt«, *mistanni-\~ in ^>^ mistan-

niyyin pi. »wartend«; nach -vK jedoch -iy mit nachfolgender Elision

des /: (Kairo) *rddi-\- a ^>^ radya f. »einverstanden«. In S2 jedoch tritt

'iy- auch ein, wenn -KK eine Geminate ist : ^mistanni^ in —»- mistannyin

pi. »wartend«. In den Oasen wurde die erste Regel verallgemeinert und

auch nach -vK findet sich nur noch -iyy\ '^rddi-]- a^>^ radiyya »ein-

verstanden«, masiyya »gehend«.

1 1.1.4.7.1. Aufsprengung— Allgemeines

Durch Elision von / und u wie auch durch Antritt von Suffixen kommen
Konsonantenhaufungen zustande, die wieder beseitigt werden, weil nur

Doppelkonsonanz geduldet wird. Die Beseitigung erfolgt in der Regel

durch Insertion von /, in labialer und emphatischer Umgebung auch w.

Nach dem Ort des Auftretens dieses Vokals lassen sich zwei Typen

von Aufsprengung unterscheiden : er kann a) nach dem zweiten Konso-

nanten von links eingefiigt werden, oder b) nach dem zweiten Konso-

nanten von rechts, also in die Umgebungen^^^

:

a) KK i K{K) b) {K)K i KK
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Die Aufsprengung steht in Zusammenhang mit der Elision von /. m,

denn alle Dialekte des Typs (b) elidieren / und u in offener unbetonter

Silbe, wahrend solche des Typs (a) sie in gewissen Positionen erhalten

(11.1.4.1,)- Fur Kairo wird dieser Vokal / phonetisch als ungespannter

und kurzer als die sonstigen Allophone von / beschrieben. Wenn betont,

unterscheidet er sich jedoch nicht von sonstigem /, und auch unbetont

lost er Elision von /, u in folgender unbetonter offener Silbe aus

:

*suft-\- kitir^f^sufV ktlr »ich sah viel«. Er kann auch den Akzent erhalten :

(Kairo) *issahr-^ da~>^ issahrida »dieser Monat«. Er wird daher / ge-

schrieben, vor Wortgrenzen aber durch Hochstellung gekennzeichnet,

um ihn von der Nisbeendung -/ oder dem suffigierten Personalpronomen

der 1. sg. zu unterscheiden.

1 1.1.4.7.2. (a) Insertion von / nach KK von links

Im ganzen Delta mit Ausnahme von §2, in Kairo, in den bD, in MA
und in den Oasen wird / nach dem zweiten Konsonanten von links

eingefiigt : (Kairo) *ma-ra^^+ s-^ma-raddis »er antwortete nicht«,

'^^ult+ lu-^''ultilu »ich sagte ihm«; auch iiber Wortgrenzen hinweg:

*ha(^d -\- bukra-^ha^^ bukra »ubermorgen«. Auch Fremdworter werden

so umgeformt : sibirtu »Spiritus«, /w//c/5 »Volkswagen«, iksibres »Express«.

Letzteres Beispiel zeigt, daB auch Folgen von vier Konsonanten erfaBt

werden. Vielfach werden auch die zwischen den suffigierten Personal-

pronomina und auslautender Doppelkonsonanz auftretenden Vokale /,

w, a hierher gerechnet : (Kairo) bintina »unsere Tochter«, bintukum »eure

Tochter«, bintaha »ihre Tochter«. Da die Vokalqualitat hier jedoch von

der morphologischen Kategorie abhangig ist, erscheint es angebrachter,

diese Vokale zum Morphem des jeweiligen Suffixes zu rechnen*^^.

1 1.1.4.7.3. (b) Insertion von / vor KK von rechts

SOA und S2 inserieren / vor dem zweiten Konsonanten von rechts,

und zwar sowohl innerhalb des Wortes als auch iiber Wortgrenzen

hinweg: (S2) ^ism^ kum-^ isimkum »euer Name«, *darabt-h na~^dara-

bitna »du hast uns geschlagen«, *ruht-\- haladna — ruhit baladna »ich ging

in unser Dorf«, (il-Bi'"rat) *itgarbil-\- a^>^*itgarbla^>^ itgaribla »sie siebt

es«, *nugtuf- a~^nugutja »ich schneide es ab«. Wortgrenzen gelten soviel

wie ein Konsonant und losen Aufsprengung aus, z. B. am Wortanfang

:

(§2) imsdfir »reisend«, ibldd »Land«, (il-Bi''rat) inhds »Kupfer«. Im Aus-

laut : (S2) gulit »du sagtest«, kalib »Hund«, naxil »Palmen«. In S2 wird

aufgesprengt, wann immer die Bedingungen gegeben sind, d. h. wenn

drei Konsonanten zusammentreflfen. In SOA hingegen hangt die Auf-
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sprengung zusatzlich von der Art der beteiligten Konsonanten ab, z. B.

wird in il-Bi'rat nie aufgesprengt, wenn der erste Konsonant der Gruppe

eine Liquida oder ein Nasal ist : silg »Strick«, hind »Schneide«, kalb

»Hund«, dagegen xasim »Mund«, gamil »Lause«, kidib »Luge«, (tigub

»Turangel«.

11.1.4.8. Umlautung

Keine Parallele in der Morphophonemik des Mittel- und Nordagyptischen

hat bislang die Erscheinung der Umlautung, die in Oberagypten ver-

schiedentlich anzutreffen ist. In il-Bi*'rat besteht die Umlautung darin,

daB a in Sequenzen wie KaK(K)aK-\- v durch /, in emphatischer und

labialer Umgebung auch w, ersetzt wird :
*sugar -\- a —»- sugura »ein Baum«,

"^xabaz+ai-^xihizat »sie backte Brot«, *yadbah-{-aw~^ yidhahaw »sie

schlachten«, *gayyal-\- at ^>^ giyyilat »sie hielt Siesta«, *ganam-^ i^>^ginimi

»meine Schafe«, *sana-\- en~^ siniten »zwei Jahre«. Die so entstehenden

hohen Vokale werden nie elidiert, somit haben die Elisionsregeln hier

zahlreiche Ausnahmen, die am einfachsten erklart werden konnen, wenn

man annimmt, daB die Elision sowohl in diachronischer wie in synchroni-

scher Sicht vor der Umlautung operiert. Ganz anderen Regeln als den

hier fiir il-Bi'rat dargelegten folgt die Umlautung im Siiddialekt der

Oase Harga (Baris), vgl. dazu Text XV C.

MORPHOLOGIE— PRONOMINA

1 1.2.1. Numerus

Die agyptischen Dialekte besitzen keinen Dual bei Pronomen und

Verbum. Beim Substantiv kann er dagegen mit Einschrankungen gebildet

werden : (§2) iggada^en ddl »diese beiden Burschen«. Er kongruiert mit

dem Plural beim Adjektiv, Verb und Pronomen : (Kairo) binten hilmn

»zwei hiibsche Madchen«. In der 2, und 3. sg. wird uberall zwischen

Maskulinum und Femininum unterschieden, im Plural jedoch nur in

Dialekten wie dem von il-Bi'rat und in einigen zu S2 gehorigen Mund-

arten.

1 1 ,2.2. 1 . Selbstandiges Personalpronomen

(Kairo) 1.
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Die Abweichungen anderer Dialekte sind minimal: l.sg. c. (Sarqiyya)

ani neben ana, (Sen5far) dni, (il-Bi'rat) ana als betonte Form fur ana,

(Bahriyya) ina, (Dahla) ant in Pause. 2. sg. m. (Farafra) int, (Dahla)

ant. 3. sg. ('Izbet il-Busa) m. hu, f. hi 3. pi. (Harga) himma. Die Kurz-

formen fur die 3. sg. kommen auch in der Sarqiyya vor, wie auch beim

negierten Personalpronomen in Kairo : ma-hus, ma-his, neben ma-huwwds,

ma-hiyyds, Dialekte, die im Plural Maskulinum und Femininum unter-

scheiden, haben intu(m), humma als Maskulinum; das Femininum lautet

:

(il-Bi''rat) intan, hinna.

\\222. Suffigiertes Personalpronomen

1. sg. : Nach Vokalen lautet das Suffix in SOA -y, in Kairo ~ya: (il-

Bi'"rat) abiiy »mein Vater«, im(py »mit mir«, (Kairo) abuya, ma^ya.

Nach Konsonanten iiberall -/, das in einigen Dorfern von S2 akzentuiert

wird (11.1.3.3.). In Dahla und Farafra -/, z. B. (Dahla) /?///# [bite:]

»mein Haus«, (Farafra) hayti# [bajtij].

2. sg. : In il-Bfrat lauten die Suffixe m. -ak, f. -uk, sonst meist m. -ak,

f. -ik, nach Vokal allgemein f. -ki: (Kairo) ma^ki »mit dir (f.)«, (il-Bi'rat)

^nduk ^ ^indlki »bei dir (f-)«. m, -ak, f. -ki findet sich in il-^Awamra

(S2) : ddrki »dein Haus«. m. -ik, f. -ki tritt in der Oase Bahriyya auf,

ahnlich in Farafra und Dahla. m. -ak, f. -uk wurde auch in der Stadt

Harga (Oase Harga) gefunden.

3. sg. m. : Die Dialekte von il-Bi'rat, Bani Hasan (MA) und teilweise

von S2 weisen -a gegeniiber sonstigem -u auf; -ih findet man in Bahriyya

und den anderen Oasen : (Mandlsa/Bahriyya) ma-zibtiss (< *///i) »du

brachtest es nicht«. Nach Vokal ist iiberall -h zu finden, das aber oft

schwindet : (Kairo) sufnd(h) »wir sahen ihn«, vor weiteren Suffixen teils

erhalten bleibt : (Delta) ma-sufnahs »wir sahen ihn nicht«, (Bahriyya)

ma-sufnass (< *a/zi), teils durch -hu- ersetzt wird: (Kairo) ma-sufnahus,

l.pl. : In Farafra kann das unabhangige Personalpronomen direkt

suffigiert werden : baytihnd # [ij] ~ baytind »unser Haus«, iddihnd »gib

uns«.

Die Suffixe der anderen Personen bieten keine Besonderheiten. Lan-

gung des / der indirekten Objektssuffixe beim Verb findet sich in SOA
auf dem Ostufer siidlich von Luxor und in Assuan : gultillak »ich sagte

dir«, gultillhi »ich sagte ihr«.

11.2.3.1. Demonstrativpronomen der Nahdeixis

Das Demonstrativpronomen ist ohne ha- gebildet und wird i. allg. dem
Substantiv nachgestellt : (Kairo) indgil da »dieser Mann«, innds ddl

»diese Leute«. Es variiert kaum in den einzelnen Dialekten

:
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(Kairo)
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tisch : dawwdti, diyydti, duldti, kidawdti. All diese Formen finden sich

fast ausschlieBlich in anaphorischer Verwendung im Text.

1 1 .2.4. 1 . Fragepronomen

Die Fragepronomen min »wer?« und e(h) »was?« lauten iiberall gleich,

nur in Bahriyya finden wir man »wer?«. es, ays fiir e{h) tritt ofter noch

in den nordlichen bD auf und ist sonst noch in festen Wendungen

vorhanden : (Kairo) izzayy »wie?«, ismi^a »wieso?« (< *es-maQta\

(il-Bi'rat) isrdyak »was meinst du?« (< *es-ra^yak) u. a. m. Auch in

kairenischem isi ... isi »ein paar ... ein paar andere« diirfte es vorliegen.

—

Das Fragepronomen »welcher?« ist auf einer Basis an- bzw. in- (6.4.3.)

aufgebaut, woran die Kurzformen des Personalpronomens der 3. Person

treten : (Kairo) dnhu, dnhi, dnhum (vorangestellt) und anhu^ anht, anhum

Oder anhun, anhfn, anhum (nachgestellt), z. B. dnhu walad oder ilwalad

anhu »welcher Junge?«. Formen mit in- finden sich in (Sarqiyya) inhu,

(Senofar) inhu, inhi\ in Oberagypten mit gelangtem n\ Clzbet il-Busa)

innhu, innht, innhumma, ebenso in il-Bi'rat; dort daneben vorangestelltes

und invariables innhi, z. B. innhi warad oder ilwarad innhu »welcher

Junge?«. Dahla weist eine Basis na- auf: nahu, nahi, nahom. Die nach-

gestellten Formen werden auch als selbstandige Pronomina verwendet.

1 1 .2 4.2. Frageadverbien

»wo?«: (SOA) wen, sonst iiberall /e/7 oder ein Reflex davon: (Fayyum)

fay [fe:], (Dahla) /a>^/7, /a. »woher?«: iiberall minen, aber SOA minwen.

»wann?«: im Delta und Kairo imta (< *emta), emta, enta in Bani

Swef, meta in MA und SOA, mitin in Bahriyya und Dahla, mitaif

[-ij] in Farafra^®*^. Es wechselt nicht selten mit der Neubildung wakte,

waxte, z. B. in §2.

»wie?«: Gemeinagyptisch ist izzayy, izzdy, il-Bi''rat hat ke, das auch

als Praposition vorkommt, z. B. hamra ke ssdy »rot wie der Tee«. A:// ist

im Fayyiim und in Bahriyya in Gebrauch, Assuan hat kefinnak »wie

geht es dir?«.

Fiir »wie viele?« wird iiberall kdm verwendet, d. h. es dient zur Frage

nach Zahlen. Nach Mengen fragt man mit (Kairo) ^add^ e, (MA, SOA)
gadde, kadde. kdm wird mit dem Singular verbunden : (Kairo) kdm
battixa »wie viele Melonen?«; es kann auch die Bedeutung »einige,

ein paar« haben : ikkdm alf ilii fidlum »die paar Tausend, die iibrig

blieben«.

11.2.4.3. Ortsadverbien

»hier«: hina im ganzen Delta, Kairo, MA und den bD; in SOA auch
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ihnd, hena (< *hdhind), in Farafra hawn. »hierher«: la-jdy (SOA) und

la-gdy (§2).

»dort«: in S2 ihndk, im sonstigen Delta, Kairo, in den bD und in

MA hindk, in SOA mit Emphase ihndk, ihnukkdti. Eine weitere Deixis

existiert mit (Kairo) gddi »dort, in einiger Entfernung«, (Sarqiyya) gudi.

1 1 .2.4.4. Genitivexponent

Als Genitivexponenten fungieren im Delta, Kairo, in den bD und in

MA bitd^, f. bitd(;a, pi. hitu^, auf dem Ostufer von MA und SOA sugl,

f.Jugla, pi. sugiil, in SOA ferner sg. m. ihnm, f. ihnit, pi. m. ihniyyin,

pi. f. ihniyydt, und siidlich von Luxor allel, f. allela. Beispiele : (Kairo)

issitt^ bta^i »meine Frau«, (Bani Hasan/MA) sugguti »die meinige«,

(il-Bi''rat) ijjamusa hniti »meine Buffelkuh«,

VERBUM

1 1 .2.5. 1 . Flexionssuffixe

Fur die Dialekte des Deltas, Kairos und des groBten Teils des Niltals

mit Ausnahme des Fayyum und von il-Bi''rat ist es charakteristisch,

daB die Endungen -/ fiir die 2. sg. f. und -w fiir die 2. pi. auch auf die

Verba III. inf. im Imperfekt (a-Typ) ausgedehnt warden, so daB diese

entsprechend den Formen des Pronomens, des Imperativs, Imperfekts

und Perfekts der anderen Verben auslauten

:

(Kairo) 2. sg. m. inta
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2. sg. f, -ay vom a-Imperfekt der Verba III. inf. aus: ashay »wach auf!«,

ogqfay »steh auf!«, tigdiray »du kannst«^^®.

11.2.5.2. 3. sg. f. Perfekt

Das Femininmorphem tritt in den Gestalten -at und -it auf, wovon

letzteres das allgemein iibliche in Kairo, dem Delta (auBer S2), den

Oasen, in den bD, in MA und teilweise auch SOA ist. -at allein tritt

auf im B'eri, sowie verstreut in SOA. In S2, einem kleinen Gebiet

zwischen Manfalut und Asyut in MA und siidlich von Abu Tig finden

wir -at und -it als konditionierte Varianten, wobei letzteres an das

/-Perfekt des Grundstammes gebunden ist : (Tell el-Amarna) ti^it »sie

ermudete«, masakat »sie packte«, (§2) xulsit »sie ging zu Ende«, gdlat

»sie sagte«. Das nominale Femininmorphem des Status constructus

entspricht i. allg. dem verbalen Morphem, dort wo am Verb -at und -it

zu finden sind, herrscht nominales -// vor : (Tell el-Amarna) hittit manfaha

»ein Stuck Lab«. In §2 dagegen besitzt auch das Nomen -at und -//,

wobei -at nur nach -aK steht, also : ragabatha »ihr Hals«, aber masannitha

»ihr Brotkorb«.

11.2.5.3. Feminine Pluralformen

Feminine Pluralformen beim Verb sind aus il-Bi'^rat und as-Sama'na

(S2) zu belegen und kommen auch sonst gelegentlich in SOA vor

:

(as-Sama''na) bithaddasan »sie sprechen«, bigulin »sie sagen«, sakatn »sie

schwiegen«^^^. Der Wechsel -anj-in im Imperfekt deutet vielleicht auf

eine ahnliche Diflferenzierung wie bei -atj-it (11.2.5.2.) hin. In il-Bi''rat

lautet die Endung im Perfekt wie Imperfekt -an, in der 2. pi. f. des

Perfekts -tan : (imilan »sie machten«, libsan »sie zogen an«, yixihzan

»sie backen Brot«, sahabtan »ihr zogt«, tusruban »ihr trinkt«; vgl, die

Personalpronomina 2. pi. f intan, -kan, aber 3, pi. f. hinna, -hin.

1 1 .2.5.4. Imperfektaffixe

Die hier zu behandelnden Erscheinungen sind der Formenausgleich in

der I.Person und die Prafixvokale. Die Prafixe der I.Person sind in

Kairo sg. a-, pl. /?/- : qfham »ich verstehe«, nifliam »wir verstehen«;

ebenso lauten sie im zentralen und osdichen Delta, in MA, in den Oasen

Harga und Dahla und in den bD. Infolge analogischen Ausgleichs

iibernimmt auch die I. pi. das Pluralmorphem -u und die 1. sg. erhalt

ni- als Prafix. Dieser maghribinische Typ der Imperfektflexion (vgl.

2.3.4. und 12.4.2.) ist in Agypten breit zu belegen, und zwar besitzt ihn

das ganze westliche Delta (Provinz Bihera), sowie weite Telle von SOA,
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z. B. Clzbet il-Busa) nimsek, nimsku. Sozusagen auf halbem Wege stehen-

geblieben ist ein breiter Streifen von Mundarten in der Provinz Kafr

is-Seh anschlieBend an die Bihera, der als Ubergangsgebiet betrachtet

werden kann. Dort hat die 1. sg. a-, die I. pi. aber ni- ... -w, z. B. (Burg

Miglzil) 1. sg. aktib, 1. pi. niktibu. Solche Dialekte sind auch aus SOA
bekannt. Der Vokal der Prafixe (ausgenommen die 1 . sg. mit a-) lautet

fast iiberall /, vor w-haltiger Basis auch w, z. B. (Kairo) yiktib, yustuh ^
yistub »er loscht aus«. In il-Bi'rat harmoniert er in geschlossener Silbe

im Grundstamm mit dem Basisvokal : yiktib »er schreibt«, yurfus »er

schlagt aus«, yalma^ »er glanzt«.

11.2.5.5. Antritt von Objektssuffixen

Beim Antritt der suffigierten Personalpronomina werden die Auslaut-

vokale gelangt (11.1,4.6.). In der Mundart von il-Bi'rat werden die

auslautenden Diphthonge -aw und -ay zu -6, bzw. -e kontrahiert

:

*misikaw-\- ni-^misikoni »sie packten mich«, * talgay + ni -^ talgeni »du

(f.) findest mich«; die feminine Pluralendung -an wird dort vor vokalisch

anlautenden SufTixen zu -ann- : *jdban + a -^jabanna »sie brachten ihn«.

Die 3. sg. f. Perfekt verhalt sich in vielen Dialekten nicht systemkonform,

d. h. nicht den sonstigen morphophonologischen Regeln entsprechend.

Die Ausnahmen betreffen den Akzent und die Elision des Vokals (/

Oder a) des Femininmorphems, wobei aber die einzelnen Verbalklassen

in unterschiedlicher Weise davon betroffen sein konnen. Vier groBere

Gruppen von Dialekten lassen sich voneinander abgrenzen. In Gruppe A
tritt ein vokalisch anlautendes Suffix an, ohne daB sich etwas am Akzent

oder an der Silbenstruktur andert; dazu zahlen viele Mundarten siidlich

von Luxor, z, B, (il-^'Akarmiyya) sdtamatu »sie beschimpfte ihn«, libsatu

»sie bekleidete ihn«, safatu »sie sah ihn« etc., systemkonform, da a dort

nie elidiert wird; ahnlich Dahla und Farafra. In MA fmden wir

sdtamitu, libsitu, ndddafitu »sie reinigte ihn«, kdlitu »sie aB ihn«,

wo sich zwar auch nichts andert, aber hier ist dies nicht system-

konform, da eigentlich elidiert werden miiBte. Elision tritt hier nur bei

den Verba med. inf. ein : sdftu »sie sah ihn«. Gruppe B jedoch betont

gegen die allgemeine Akzentregel das Femininmorphem, wodurch die

Elision blockiert wird. Hierzu zahlt das ganze Delta mit Ausnahme von

§2, einschlieBlich Kairo : satamitu »sie beschimpfte ihn«, safitu »sie sah

ihn«, kalitu »sie aB ihn« usw. AUe Verbalklassen werden erfaBt. Gruppe

C, die geographisch zwischen Gizeh im Norden und MA im Suden

angesiedelt ist, wozu allerdings auch noch il-Bi'rat auf dem Westufer

gegeniiber von Luxor zu rechnen ist, besitzt ein Mischsystem, in dem



Verbum 223

sich gewisse Verbalklassen nicht verandern, andere hingegen den Akzent
verschieben oder elidieren. Die schwachen Verben behalten hier iiberall

ihre ursprungliche Struktur bei, was teils systemkonform ist, teils nicht.

Es heiBt also : mdlitu ^ mdlatu »sie fiillte ihn«, kdlitu, hdbbitu »sie liebte

ihn«. Im B'eri tritt in diesen Fallen Umlautung ein : milita, kilita, hibbita.

AUerdings wird bei den Verben II. inf. immer elidiert: sdftu ^ safta,

was auf ^safit + u (bD), bez. *safat + a (B'eri) zuriickgeht und in bD
systemkonform ist, im B'eri aber eine Ausnahme darstellt. Die starken

Verben im Grundstamm und der II. Stamm verbalten sich in den

einzelnen Gegenden wiederum unterschiedlich, sodaC man Gruppe C
zwischen Gizeh und MA, d. h. die bD, in drei geographisch benachbarte

Untergruppen einteilen kann. C I elidiert den Vokal des Femininmorphems

gegen die Regel, so daB eine Doppelkonsonanz entsteht, verlegt aber den

Akzent nicht : sdtamtu, lihistu, naddaftu, Hierher zahlen die siidlichen bD
siidlich der Stadt Bani Swef bis Minya, aber auch das B'eri : sitimta,

libista, nuddufta. Im Gegensatz dazu » behalt Gruppe C II den Vokal

systemkonform bei, doch riickt der Akzent auf die Silbe vor dem
Femininmorphem : satdmitu, libisitu, nadddfitu. Zu C II gehort die Ge-

gend zwischen B. Swef und Gizeh. Zwischen C I und C II steht C III,

namlich das Fayyum, wo die Formen im Grundstamm wie in MA (A)

lauten, im II. Stamm aber wie in C II: sdtamitu, libisitu, nadddfitu. Geo-

graphisch gesehen riickt der Akzent im Niltal von Siiden nach Norden

immer weiter nach hinten, bis er (in Kairo) auf dem Femininmorphem

selbst zu stehen kommt. Gruppe D umfaBt die ostliche Sarqiyya (§2).

Hier behalten die schwachen Verben ihre Ausgangsform nicht, denn das

Femininmorphem wird wie beim Grundstamm betont: *ddrabat-^u~*'

darabdtu »sie schlug ihn«, *kdlat-\-u^*' kaldtu »sie aB ihn«, ''^mdlat+u-^

maldtu »sie fiillte ihn«. Im II. und III. Stamm dagegen tritt keine Ver-

anderung ein : *nadddfat+ w -* nadddfatu »sie putzte ihn«, *gabdlat -h w —

gabdlatu »sie begegnete ihm«.

11.2.5.6. /-Perfekt

Das /-Perfekt des Grundstammes weist im Delta, in Kairo und MA,
und in den bD keine Besonderheiten auf, wahrend es in SOA z. T,

umgestaltet wurde. Der Akzent liegt hier auf der letzten Silbe, was zur

Folge hat, daB der Vokal der ersten Silbe ausfallt und Formen wie

(^'Izbet il-Busa) greb »er naherte sich«, hdey^^^ »er wurde ruhig« in

vielen Fallen vorliegen, ganz im Siiden allerdings wieder nisi »er vergaB«

etc. In il-Bi'rat wurde daraus ismi^ »er h6rte«, igdir »er konnte«, insi

»er vergaB« zuriickgebildet, mit einem nunmehr betonten ursprunglichen
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Hilfsvokal, 3. sg. f. sim^t, nisyat^^K Die Verteilung des i- und a-Typs

schwankt bei den einzelnen Wurzeln, so hat man in Kairo nizil, misik,

misi, nisi, im B*'eri hingegen nazal, masak, masa, nasa, Im Nordwesten

des Deltas ersetzt der a-Typ vollig den /-Typ (Bihera).

11,2.5.7. Stammbildung

Hier sind zwei Faktoren zu beachten, einmal die Zahl der Morphem-

varianten fiir Perfekt und Imperfekt, zum anderen die Bildung der

Reflexiv-Passiv-Stamme (/-Stamme) aus den nichtenveiterten Stammen.

In beiden Fallen zeigen viele Dialekte die Tendenz zur Vereinfachung,

so daB sich drei Gruppen von Dialekten unterscheiden lassen : Gruppe A
ist im ganzen konservativ und zeigt Morphemalternation mit a in der

Endsilbe des Perfekts und / in der Endsilbe des Imperfekts, und zwar im

II. und III. Stamm, sowie im r-I-Stamm. Hierher zahlen S2, MA, SOA
und die Oasen Harga und Dahla, z. B. (il-Bi'rat) sattab, yisattib

»aufh6ren«, gdbal, yigabil »begegnen«, itxabaz, yitxibiz »gebacken wer-

den«, jedoch yitxabiz in S2 und MA. /-II und r-III werden aus dem

II., bez. III. Stamm durch Prafigieren von it- gebildet, zeigen aber keine

Morphemalternation : ithaddat, yithaddat »sprechen«, ittdwab, yittdwab

»gahnen«. t-l wird durch Prafigieren von it- (Niltal), bez. in- (§2) aus

dem Grundstamm abgeleitet, kennt aber im Perfekt nur die Vokalisation

mit a : misik, aber itmasak, inmasak »gepackte werden«. In Gruppe B

ist die Alternation der Flexionsbasen im Perfekt und Imperfekt des

11. und III. Stammes beim starken Verb aufgegeben, sie findet sich nur

noch beim /-I-Stamm. Dafiir tritt hier zum Teil eine Variation bei der

Bildung des II. Stammes ein, dessen Vokale sich nach der konsonan-

tischen Umgebung richten. Drei Untergruppen lassen sich unterscheiden

:

(1)S1, die nordlichen bD, die Gegend zwischen Minya und Matay,

sowie Baris in Harga haben durchweg a in der Endsilbe des II. Stam-

mes : kallam, yikallam »sprechen«, gawwaz, yigawwaz »verheiraten«.

(2) In Kairo und im zentralen und westlichen Delta steht a in der

Endsilbe, wenn emphatische Konsonanten oder h, ^, /?, x oder g un-

mittelbar benachbart sind, sonst /: nattar, yinattar »regnen«, fassah,

yifassah »spazierenfuhren«, aber kammil, yikammil »vollenden«. (3) Im
nordlichen Delta, in der Gegend um B. Mazar und in Bahriyya treten

a und / in beiden Silben der Flexionsbasis in Abhangigkeit von der

konsonantischen Umgebung auf: killim, yikillim »sprechen«, ^a///m,

yi^allim »lehren«, naddaj\ yinaddaf »putzen«, (nur in Bahriyya) kittar,

yikittar »vermehren«. In alien drei Untergruppen hat der III. Stamm
unabhangig von der lautlichen Umgebung ein / in der Endsilbe : sdfir.
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yisafir »verreisen«, sdmih, yisdmih »verzeihen«. Die /-Stamme lassen sich

durch Prafigierung von it- ohne Veranderung der Vokale bilden

:

(\) kallam— itkallam »sprechen«; (3) killim— itkillim »sprechen«, (Bah-

v'xyydi) fillag »spalten«

—

itfillag, yitfillag »sich spalten«; ebenso r-III

:

""dhil— ifdbil, yiCdbil »sich trefFen«. Beim /-I-Stamm tritt Alternation

zwischen Perfekt und Imperfekt ein, das Perfekt hat immer die Vokale

a-a, das Imperfekt /-/ (mit Ausnahme von Gruppe C): xabaz— itxabaz,

yitxibiz »gebacken werden«, misik— itmasak, yitmisik »gepackt werden«.

Gruppe C verhalt sich hinsichdich der Stamme II, III, t-ll und /-III

wie die Gruppe B, hat aber die Morphemalternation auch beim t-l-

Stamm aufgegeben und iibernimmt dabei die Vokale des Grundstammes.

Hierher zahlen das nordliche und das wesdiche Delta, die Gegend um
B. Mazar und die Oase Bahriyya : (B. Mazar) misik— itmisik, yitmisik

»gepackt werden«, darah— indarab, yindarab »geschlagen werden«; (Bah-

riyya) dibah— iddibah, yiddibah »geschlachtet werden«; kitib— itkitib,

yitkitih »geschrieben werden«. Fiir B wie C gilt, daB die Alternation a.i

(Perfekt: Imperfekt) beim II. und III. Stamm der Verba III. inf. vor-

handen ist : (Kairo) wadda, yiwaddi »hinbringen«, bdsa, yibdsi »einen

PaB schieBen (FuBball)«.

In einigen entlegenen Gebieten werden die r-Stamme nicht mit it-,

sondern mit //- gebildet: (Barls/Harga) ilgata^ »abgeschnitten werden«,

ilfiaddai »hiiic; schon!«, ilgdbalu »sie trafen sich«, (Farafra) ilbina »erbaut

werden«, milhassim »verlegen«; vereinzelt auch in SOA.

11.2.5.8. Verba III infirmae

Das Perfekt des Grundstammes zeigt eine Tendenz zur Vereinheitlichung

der Flexionstypen. Das Kairenische, das Niltal bis Assuan und das

zentrale und osdiche Delta differenzieren wie beim starken Verb Flexions-

basen mit a von denen mit /, die verschieden flektiert werden, da a und /

sich im Auslaut verschieden verhalten. a wird beim Antritt vokalisch

anlautender Flexionssuffixe elidiert, fur / tritt v- ein. Bei der 1. und

2. Person unterscheiden sich der a-Typ und der /-Typ durch mit e,

bzw. / verbundene Flexionsmorpheme :

3. sg. m. rama f. ramit ^ ramat pi. ramu ^ ramaw 1. sg. ramet

misi misyit misyu misit

ramat tritt vor allem in Dialekten mit -at als Morphem der 3. sg. f.

Perfekt auf. Gelegendich findet man in der 3. pi. ramaw ohne Elision

des Basisvokals, so im B''eri, im Fayyum und Teilen von B. Swef. Fiir

das /-Perfekt gibt es Varianten mit Elision des Basisauslauts / analog
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zum a-Perfekt : (Kairo^ B. Swef) misit, misu. Noch weiter geht die

Angleichung in miset, das ebenfalls in Kairo, vor allem aber im nord-

lichen Delta (Kafr is-§eh) auftritt. Die Ubertragung von -et auf den

/-Typ zeigt, daB -et hier als ein Morphem zu betrachten ist. Im nord-

lichen Delta ubernimmt dazu der /-Typ noch das a des a-Typs im

Auslaut der Flexionsbasis : nisa, nisat, nisu, niset. Die beiden Paradigmen

unterscheiden sich nur noch durch a oder / in der ersten Silbe : rama,

aber nisa. Auch diese DifTerenzierung wird aufgehoben, ahnlich wie

beim starken Verb findet sich in der Daqahliyya in einem breiten Streifen

entlang den Damiette-Arm zwischen Mansura und Dumyat nur noch

der /-Typ als Flexionsbasis, die Flexion selbst folgt jedoch dem a-Typ

:

rima, rimat, rimu, rimet »werfen«. In Matariyya am Manzala-See behalt

der /-Typ sein auslautendes /, folgt aber sonst der a-Flexion ; rimi,

rimit, rimu, rimet »werfen«. Umgekehrt setzt sich das a-Perfekt im nord-

westlichen Delta (Bihera) sowohl als Flexionsbasis als auch als Flexions-

typ durch (11.2.5.6.), so daB nur noch das Paradigma nasa, nasat, nasu,

naset »vergessen« existiert.

Fur das Imperfekt gilt allgemein, daB die auslautenden Basisvokale

vor vokalischen Flexionsendungen elidiert werden, und der auslautende

Vokal ohne EinfluB auf die Flexion ist : (Kairo) *tinsa+ /- tinsi »du (f.)

vergiBt«, *timsi-^u^^ timsu »ihr geht«. Die gleichen Formen finden sich

iiberall im Delta, in MA und im groBten Teil von SOA. Dagegen

elidieren die Mundarten des Fayyum, die nordlichen bD und das B'eri

auslautendes a nicht, und die Flexionsmorpheme -/ und -u bilden wie

beim Perfekt (vgl. oben ramaw) mit dem Basisauslaut einen Diphthong

:

(Senofar) trray »du (f.) liest«, tPraw »ihr lest«. Entsprechend lauten

diese Formen im B''eri tagray, tagraw; -aw und -ay sind hier als

Morpheme zu betrachten, da sie sich auf andere Flexionstypen aus-

gebreitet haben (11.2.4.1.). Das /-Imperfekt bleibt hier in seiner Flexion

vom a-Imperfekt unterschieden, -aw und -ay treten nur an das a-Imper-

fekt : timsu »ihr geht«, aber tagraw »ihr lest«.

11.2.5.9. kalundxad

Die ehemaligen Verben I
' kal »er aB« und xad »er nahm«, gelegentlich

auch noch akal, axad (Oasen), bilden die lautgesetzlich regular ent-

wickelten, synchronisch aber unregelmaBigen Imperfekte ydkul und ydxud.

Die Imperative lauten kuh xud, und sind so iiber ganz Agypten ver-

breitet. Im B^eri sind die f. sg. und die PI.-Formen endbetont : f. iklt

»i6!«, pi. m. /jc^w »nehmt«, ipXA.ixddn >mehmt!«, die Imperfektformen

lauten ydkil und ydxid. Das aktive Partizip hat allgemein die Formen

wdkil und wdxid, in Assuan jedoch mdkil, mdxid.
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11.2.5.10. ga—gih—iga »er kam«

(Kairo) gih »er kam«, historisch wohl als Pausalform des ebenfalls

gebrauchlichen ga aufzufassen, wird dementsprechend im Perfekt wie

die a-Basen der Verba III. inf. flektiert: gat »sie kam«, get »ich kam«,

entsprechend auch im ganzen Delta. Sudlich von Gizeh bis Assuan

folgen die 1. und 2. Personen hingegen den /-Basen : (il-Bi''rat) y/7 »ich

kam«, jina »wir kamen«, historisch gesehen eine lautgesetzlich regulare

Entwicklung aus ^gCtu etc. Fiir Kairo werden manchmal Formen mit

prafigiertem /-: iga, igat angefuhrt^^^, wie sie auch im nordostlichen

Delta vorkommen : (el-Hurani) ige, igat, igum, iget, Mit prafigiertem i-

finden sich in §2 iga, igat (jedoch 1. sg. get), die wohl aus dem Imperfekt

yigi riickgebildet sind. Die Mundart von Port Said soil aga, dga auf-

weisen (nach Abul-Fadl [1961] 223). Das Imperfekt lautet (Kairo,

Delta) yigi, 1 . sg. dgi, (Fayyum) ydgi, (Assuan) ydgi, (Bahriyya) yizi

und in SOA igi, ingt.

GEBRAUCH DER VERBALFORMEN

11.2.6.1. Perfekt und Imperfekt

Die beiden grundlegenden Verbalformen, Perfekt und Imperfekt, konnen

grob mit dem Aspektgegensatz perfektiv : imperfektiv gleichgesetzt wer-

den. Wahrend das Perfekt hinsichtlich des Tempus auf die Vergangenheit

festgelegt ist, wird das Imperfekt durch prafigierte Verbmodifikatoren

temporal naher bestimmt. Ohne Prafix hat es in Kairo im Hauptsatz

modale Bedeutung etwa im Sinne von »sollen« : ittari'^a di tikkallim

hiha fi Ihet »auf diese Weise solltest du zuhause reden !«, a^il e »was

soil ich tun?«; auch im Relativsatz: hdga tgannin »(das ist) etwas, das

einen verriickt machen konnte«. Zur Bezeichnung der Gegenwart dient

in Kairo und im Delta hi- vor dem Imperfekt, wahrend man im Nil-

tal und den Oasen eine Vielzahl von Prafixen findet: (Ostufer siidl.

von Luxor) ha-, (al-Hindaw/Dahla) ma~, (Farafra, Bulaq/Harga) mi-,

(Bahriyya) im-, um-, imma-, immi-, (Dahla) amd-, ^mmd~, (siidl. bD)

amma~, (MA, Harga) (pmma-, (SOA) ^ma-, ^a-, ma^a- : (il-Bi'rat)

^ma-yantah »er stoBt mit dem Kopf«, ('Izbet il-BQsa) ^-ydkel »er i6t«,

(il-Gus nordl. von Luxor) ma^a-yiktib »er schreibt«, (Dahla) amd-tisxob

»sie kammt sich«, (Bahriyya) mis immi-ngul wala sayy »ich sage gar

nichts«, (Zarnlh siidl, von Luxor) ba-yisrab »er trinkt«. Zum groBten

Teil handelt es sich hier um Reflexe von ^mmdl, das in dieser Form
auch in Kairo vorkommt : inti (<immdla txissi wi txissi »du (f.) wirst
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immer magerer«. Zur Bezeichnung der Zukunft existieren ebenfalls eine

Reihe von Prafixen : (Kairo, Delta) ha-, ha-, daneben rah-, (MA, SOA)
ha-, selten ^-, (iI-Bi'"rat) ha-, rah-, raha-, (im Suden von SOA) lah-,

(Farafra) (^n-, (Bahriyya) ^n-.

11.2.6.2. Aktives Partizip

Das aktive Partizip ist in das Verbalsystem integriert und bezeichnet

unter anderem ein vergangene Handlung, aus der ein Zustand resultiert,

der noch andauert : (Kairo) intum ^aflin ilhdh le »warum habt ihr die

Tiir zugemacht (und jetzt ist die Tur zu)?«, ana madya ^ala wasl »ich

habe eine Quittung unterschrieben (und damit ist sie akzeptiert)«, (il-

Bi''rat) dilge inndr imwalli^ha »jetzt habe ich das Feuer angeziindet (und

es brennt)«.

11.2.6.3. Imperativ

Die iibliche Funktion des Imperativs wurde im Kairenischen erweitert,

indem dieser mit der 2. Person von kdn zum Ausdruck irrealer Wiinsche

dient: kunt istanna swayya »hattest du doch ein biBchen gewartet!«,

kuntu hatuhdli m iFawwil »hattet ihr sie mir doch von Anfang an

gebracht!«.

11.2.6.4. Partizipien des II. Stammes

Das Partizip des II. Stammes kann im Kairenischen, sowie in den

Dialekten der Gruppen B und C von 11.2.5.7., aktiv oder passiv sein;

ein morphologischer Unterschied besteht nicht : (Kairo) trdda mbayyada

»das Zimmer ist geweiBt« und di Foda gdlda w ihna mbayyadinha ''rayyib

»dieses Zimmer ist neu und wir haben es vor kurzem gewei6t«, irradyu

m^alli ^Pdxir »das Radio ist ganz laut aufgedreht« und da m^lli

rradyu ^rdxir »der hat das Radio ganz laut aufgedreht«. Mundarten

der Gruppe A (11.2.5.7.) unterscheiden dagegen das aktive und passive

Partizip im II. Stamm auch morphologisch : (B'eri) imragg^ »geflickt

habend (f.)« und imrugga^ »geflickt (f.)«, imrawwi »bewassert habend«

und imrawwdy »bewassert«*^^.

ZUM NOMEN

11.2.7.1. Der Plural fi(jla

Neben Pluralformen des Typs if^'la < *''af^ild\ wie (Kairo) ihsina

»Pferde«, igriba »Raben«, ilhisa »Unterhosen« fmden sich auch die

Formen hisina, giriba, libisa mit unregelmaBiger Betonung auf der Penul-
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tima. Ausgangspunkt dieser Formen ist f(jla, das im Kontext nach

Vokal sowohl fiir ij^jla wie fi^la steht : istara hsina »er kaufte Pferde«.

Aus der Kontextform f^ila, die primar zu if^la gehort, konnte fi(jla in

Analogic zu Pluraltypen wie fi^l und fi^l riickgebildet werden, da

diese im Kontext nach Vokal ebenfalls doppelkonsonantisch anlautende

Formen aufweisen (f^L f^l). Auf die gleiche Weise erklart sich auch

das Pluralmorphem fi^l < *fii^l, z. B. rniliik »Konige«, dessen / eben-

falls als inseriertes / zur Aufsprengung der anlautenden Doppelkonsonanz

verstanden werden kann und somit als sekundare Riickbildung aus der

postvokalischen Kontextform f^uL Bei den if^ila entsprechenden Plural-

bildungen in SOA wird der letzte Wurzelkonsonant gelangt : ihsinna

»Pferde«, igrihba »Raben«. Dieselbe Langung findet sich hier bei den

auf fi^l zuriickgehenden Pluralbildungen : ihsass »Katzen« {ibsassi

»meine Katzen«) zu bissa »Katze«, izgall zu zagla »Prugel«, idnass zu

dinsa »Stuck«. In den Oasen wird bei letzterer Form der Vokal der

Ultima gelangt : (Bahriyya) bukds zu buksa »Krug«, gufdf zu guffa

»Tragekorb«.

11.2.7.2. Der Plural /w<^f//a

Analog zu fi^la werden Pluralformen mit u anstelle von / gebildet

:

(Kairo) numura »Tiger«, usuda »Lowen«, subu^ »Lowen«, dukura

»Mannchen«, dubu(^ »Hyanen«. Sie ist produktiv, denn auch Fremd-

worter werden so in den Plural gesetzt : kuruta »Karten«, bunuka »Banke«,

lunusa »Ruderboote«. Die Herkunft dieses Pluralmorphems ist nicht

klar*^"^. Es fallt auf, dafi darunter viele Bezeichnungen fiir Tiere fallen,

deren Plurale in il-Bi''rat ein Pluralmorphem mit u bevorzugen, das dem
'ddiv . fu^lat' entspricht: (B*'eri) sbu^ »Lowen«, asuda »Lowen«, idbu^

»Hyanen«, idkura »Mannchen«.
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